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ABSTRACT 

DAS SELB3TGEFUEHL BEI KLOPSTOOK 

Toy 

Walter J. Broger 

Friedrich Gottlieb Klopstock steht an entscheidender 

Stelle in einer Entwicklung, die in der Erlebnisdichtung 

Goethes und Holderlins ihren Abschluss fand. Sein dichteri- 

sches Werk ist Ausdruck eines SelbstgefUhls, das im Beziehung 

bereich seiner tiefen Frommigkeit verstanden sein will. Diese 

Arbeit untersucht die Aeusserungen dieses Selbstgefuhls im 

Erlebnisbegriff und der Sprachgestaltung, charakterisiert 

durch Empfindung und Ueberschwang des GefUhls, sowie im 

Reprasentationsanspruch Klopstocks. 
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EIN1EITUNG 

DAS SELBSTGEFUEHL 

Der Begriff des SelbstgefUhls ist ahnlich vielschichtig 

wie der des Selbstbewusstseins und mit diesem verwandt. Beide 

vermitteln zunachst die Vorstellung eines Selbst, das Anspruch 

auf hohere V/ertgeltung erhebt. Etwas Unbedingtes haftet diesem 

Anspruch an, indem er ohne tiefere Kenntnis der Personlichkeit, 

die ihn ausstrahlt, nicht kontrollierbar ist und sich auch . 

dort, wo er ungerechtfertigt erscheint, durch Vernunftargurnente 

kaum wiederlegen lasst. Hier tauscht die Verschiedenheit der 

Kategorien Gefuhl und Bewusstsein nicht uber die beiden Er- 

scheinungen gemeinsame Verwurzelung im Unbewussten hinweg. 

Einer Arbeit, die sich mit dem Selbstgefuhl Klopstocks befas'st 

und nicht fur ein psychologisches Seminar bestimmt ist, bliebe 

in dieser Hinsicht nur die Feststellung ubrj.g, dass IGLopstock 

ein sehr ausgepragtes Selbstgefuhl hatte. 

hit dem Begriff des Selbstgefuhls verknupft sich aber 

auch die Frage, in welchem Masse und auf welche Weise irgend- 

ein Selbst sich fuhlt Oder bewusst ist. Und hier liegt schon 

ein wichtiger Unterschied zv/ischen den Begriffen Selbstgefuhl 

und selbstbewusstsein. Hatte die Arbeit Goethe zum Thema, 
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dann mlisste die Frage nach dem Selbstbewusstsein ausgerichtet 

werden. Das Bewusstsein liber das Selbst setzt ein reflektie- 

rendes Verhaltnis zu sich selber voraus, das nur von einera 

Ich geleistet wird, welches sich aus dem Zusammenhang mit 

der Welt herausgelost fiihlt und als lndividuum bewusst wird. 

Bei Klopstock ist diese Vereinzelung nicht splirbar. Er fiihlt 

sich in einem harmonischen, in Gott gesicherten Zusammenhang 

mit der Schopfung und verzichtet auf Selbstdurchdringung. 

Obwohl er eine ausgepragte Personlichkeit ist, wird er sich 

nicht als Individualitat bewusst, sondern fiihlt als Individuura 

reprasentativ flir den Menschen schlechthin. Sein Selbstgeflihl 

wird also in hoherem Kasse abhangig sein von den beschrankten 

Moglichkeiten der Selbsterfahrung unter den Aspekt dec All- 

gemeinmenschlichen. Da er sich nirgends begrenzt, findet bei 

ihm eine tiefere l/eltaneignung nicht statt; sein Selbstgefuhl 

ist selbstgenligsara, das Geflihl geniesst sich selbst. Eine 

Untersuchung darliber wird also nach den Grundfornen dieses 

Flihlens fragen ralissen, nach seiner Unmittelbarkeit Oder seiner 

Verbindung mit dem Gedanken, wie die bei Klopstock-Interpre- 

tationen haufig begegnenden Begriffe "reflektiertes Geflihl" 

und "Gedankenempfindung" andcuten, ferner nach den Inhalten 

dieses Gefllhls und dem Erlebniswert der Vorntellung. Demit 

v.’ird das unmittelbar Sohopi'erische zur Frage, die Art, v.rie 

sich das Bclbstgefuhl ausspricht, seine sprachliche .tunr 
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kraft. Diese Frage ist nur auf dem Hintergrund der Epoche, 

ihrera Verhaltnis zur Gesellschaftsdichtung und zur Erlebnis- 

dichtung zu beantworten. 



KAPITEL I 

DIE EMPFINDSAMKEIT 

Kit dem Namen Klopstock verbindet sich die Vorstellung 

eines zarten, aus sich selbst in Bchwingunen versetzbaren 

Gemuts, das im Kessias Triumphe der Empfindung feierte. Dem 

kraftvollen, geballten Ausdruck und dem Lakonismus seines 

Stils zum Trotz fehlt es nicht an Urteilen, die seine Bich- 

tung der Schwarmerei und der tonenden Gedankeneinkleidung 

bezichtigen. Es ist nicht schwer einzusehen, worauf dieser 

Vorwurf griAndet. Klopstock steht zwischen der konventionellen 

stilisierenden Gesellschaftsdichtung mit ihrer verhullten 

belbstaussage und jener Welt und Ich einformenden Erlebnis- 

dichtung, die uber Goethe hinaus das Bild der Literatur be- 

stirnmte. 

.'/ie sehr sich in kurzer Zeit der Anspruch wandelte, der 

an Dichter und Eprache gestellt war, wird aus Selbstzeugnissen 

von Goethe und Christian Felix V/eisse deutlich. Wahrend Goethe 

alle seine Dichtungen als "Bruchstucke einer grossen Confession" 

auffasct, bekenr.t ncch im 18. Jahrhundert Weisse in beinahe 
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ironisch anmutenden Versen: 

Das wenigste habe ich gefuhlet, 
Das meiste sang ich bloss zum Scherz. 
Von V/affen und von Hass umgeben, 
Sang ich von Zartlichkeit und Ruh', 
Ich sang vom siissen Saft der Reben, 
Und Y/asser trank ich oft dazu. (1) 

Von der Konvention setzte sich Klopstock schroff ab, als er 

mit kuhnem Selbstgefuhl und aus urspriinglichem Erleben seine 

ersten G-esange schuf. Aber seiner Sprache fehlen nach unsern 

neuern Begriffen die Elemente der Anschauung, die lebendigen, 

in "zusammenschauender Konzeption organisch geeinten, charak- 

teristisch der rhythraischen Bewegung einer Dichtung zugeord- 

2) 
neten Bilder." Der Vorwurf Schillers, dass Klopstock als 

Dichter gefehlt habe, weil er allem, das er behandelte, den 

Korper ausgezogen hatte, urn es Geist zu machen, tont hier 

nach. Klopstocks Leistung musste zunachst darin bestehen, im 

Zusammenuirken von Reflexion und Emotion eine eigene, neue 

Erlebnisbereiche aufschliessende Sprache zu schaffen. Dabei 

musste sich sein Interesse v/eniger der reflektierenden Sprache 

zuwenden, die zu jenera Zeitpunkt bereits verfugbar v?ar, als 

der Ausbildung einer emotionalen Sprache. Den Mangel an spon- 

taner Erlebnis- und Vorstellungskraft der Sprache begleitete 

aber noch eine ungenligend ausgebildete Erlebnisfiliigkeit des 

1 
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Bprechenden. 

In ihrem Appell an die Vernunft hatte die Aufklarung das 

Selbstbewusstsein des Kenschen ausgebildet, mit dem sich 

allmahlich ein Rechtsanspruch auf die Entfaltung der eigenen 

Personlichkeit verband. Andererseits kam der von Spener be- 

grundete Pietismus dem in alien Schichten genahrten Ver- 

langen nach religioser Verinnerlichung entgegen. Das dem 

litel von Speners Schrift Pia Desideria angefugte "herzliche 

Verlangen nach gottgefalliger Besserung der wahren evangeli- 

schen Kirche," namlich der in ihrer orthodoxen Aeusserlichkeit 

erstarrten, sollte vom Christen durch eifriges Erforschen 

des eigenen Seelenzustandes befriedigt werden. Der individu- 

alisierenden Tendenz der Zeit war mit dieser religiosen Ver¬ 

innerlichung auch die Lust am Entdecken besonderer Gemutszu- 

stande gegeben. Die Beschaftigung mit der Psyche ftihrte zu- 

nachst zur Empfindsamkeit, bevor sie die tiefere Erlebnis- 

fahigkeit, die den spateren Goethe charakterisiert, ausbilden 

konnte. Der Begriff der Empfindsamkeit dominiert die Epoche, 

in der Klopstock schrieb, und es ist bezeichnend, classKlop- 

stock, der diese neben dem Verfasser des Werther reprasentiert, 

in der Literatur trotz gelogentlicher Bemuhungen keine wirk- 

liche Auferstehung erlebte. Die mit ihm angebahnte Entwicklung 

fuhrte uber don bturm und Drang zu Goethe und Holderlin, in 

deren <ierk dasjenige Alopstocks aufging. Mit Bestimmtheifc lasst 
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sich sagen, dass die Entwicklung ohne ihn einen verzogerten, 

wenn nicht gar anderen Verlauf genommen hatte. Sein ausgeprag- 

tes Belbstgefiihl, das Gefuhl flir die Wurde des Dichters, das 

ein Jahrhundert zur Anerkennung zwang und die Existenz des 

Dichters der Enge des Btirgertums entgegensetzte, die selbst- 

bewusste Ueberzeugung, dass mit ihm - Klopstock - das goldene 

Zeitalter der Literatur angebrochen war, wirkten sich auf die 

folgenden Schriftstellergenerationen aus. Auch das unmittelbar 

Schopferische dieses Selbstgefuhls, der Selbstausdruck in der 

Sprachgestaltung, bestiinmten den Fortgang der Entwicklung. 

Die Empfindsamkeit suchte vorerst, den Mangel an Erlebnis- 

und Vorstellungskraft der Sprache durch ein Uebermass gefuhls- 

hafter Ausdruckselemente auszugleichen; die Erlebnisfahigkeit 

bildete sich aus in der Hinwendung zum reinen, oft auch fin- 

gierten Gefuhl. Die Inhalte dieses Erlebens flossen aus den 

Bereichen der Freundschaft, der Liebe, der Landschaftsbetrach- 

tung, der Anschauung Gottes und dem erwachenden Nationalgefuhl. 

Auf der ersten Sfufe dieser Entwicklung, die zu einer 

eigentlichen Weltbeseelung fuhren sollte, erschloss sich die 

gesellschaftliche V/elt dem Anspruch der Empfindung. Klopstocks 

Name -bleibt deshalb noch in besonderer Weise mit dem Freund- 

schaftskult seiner Zeit verbunden, jener junglingshaften 

Bchv/armerei und Ausschliesslicbkeit, mit der in den schreib- 

und gesellschaftsfreudigen gebildeten Kreisen unzahlige Briefe 

und Gedichte durchschnittlichen Wertes gewcchselt wurden. 



KAPITEL II 

DER FREUNDS CHARTSKULT 

An einen solchen Kreis fand Klopstock Anschluss wahrend 

seiner Studienzeit in Leipzig. Die Bremer Beitrager, die sich 

eben von Gottscheds vernunft- und zweckbetonter Kunstregel 

losten, ihre Mitarbeit an der streitbaren Monatsschrift Be- 

lustigun/gen des Verstandes und des Witzes einstellten und 

sich zur Herausgabe einer selbstandigen Zeitschrift vereinig- 

ten, kamen Klopstocks eigenen literarischen Vorstellungen 

noch am ehesten entgegen. Lurch Ebert, der als Uebersetzer 

wirkte, mit der modernen englischen Dichtung vertraut ge- 

macht, fand die Gefuhlsbetontheit der zeitgenossischen aus- 

landischen Literatur auch hier Singang und wirkte, zusammen 

mit pietistischen Strdmungen, auf den Freundeskreis im Sinne 

einer Gemutserv,reckung, die auch das Zusammenleben pragte. 

Zahlreiche Motive, die in Klopstocks Odendichtung wieder- 

kehren, wurden in diesem Bsreich wirklich erlebt Oder als Er- 

lebnis angsstrebt. So der sehnsuchtige Traum von zukunftigen 

Freunden und Geliobten, der Kult der Erinnorung an cion abwe- 

sondon Freund, der andachtsvoile Besuch der Crte, wo cr ge- 



9 

weilt hatte, klagend durchwachte Nachte der Trennung. Huncker 

schreibt dazu: 

Ein geringfugiger Zufall, etwa eine longere Pause in 
Briefwechsel Oder schon der Unstand, dass ein Brief 

nicht gehorig mit Tranen benetzt ist, gentigt, um dem 
Busenfreund Kalte vorzuwerfen. I-iit der Y/ollust der 
Selbstpeinigung versenkt nan sich in den Gedanken des 
Abschiedes Oder gar des Todes der Freunde; weinend malt 
sich der Jungling im Kreis zahlreicher, bluhender Ge- 
nossen die traurige Einsamkeit aus, in der er einst, 

ein Greis, der einzige Ueberlebende, an den Grabern 
aller Freunde klagen werde.(3) 

Die Bpielformen der Verliebtheit werden in den Bereich der 

Freundschaft ubertragen, das Bild des Freundes gehegt wie 

das der Geliebten. Yon Ewald von Kleist wird vermerkt, er 

habe sich eigens eine Galerie mit den Portraits seiner Freun¬ 

de eingerichtet. Er soil auch scherzhaft geaussert haben, 

dass er "sich sogleich Gleim zur rechten und Sulzer zur 

linken Hand antrauen liesse, wenn sie Frauenzimmer waren." 

Hans Henny Jahnn sagt dazu: 

Ich halte es fur moglich, dass dieser Xult mannlicher 
Verbundenheit eine.r der Grlinde war, dass jene nicht ganz 
gesunde Jugend eine so finstere Umwelt ertrug, dass die 

Freiheit des Erapfindens gefordert und gelebt und die 

Souveranitat des Geistes verteidigt wurde. (4) 

Es ist nicht■schwer, in Klopstocks Lyrik den hiederschlag 

solcher Gefuhlsausbildung zu finden. Als ein Beispiel fur 

andere moge hier die Ode An Ebert erv,rahnt sein. 

5 F ranz i'-iuncker, 
p. 97. 

Friedrich Gottlieb Klopstock (Berlin, 



K A P I T E L III 

FINGIERTES GEPUEHL UND ERLEBTE VORSTELLUNG 

Es lasst sich fur uns Heutige nur schwer ausmachen, wie 

weit eine solche Fiktion erlebbar war, wie weit hier selbst 

das Erlebnis nur fingiert wurde. Einigermassen bezeiehnend 

5) 
scheint der Schluss der Ode^ , die Aufforderung an den Gedan- 

ken, vom Dichter abzulassen, dessen "verstummende Seele" nicht 

mehr fahig sei, ihn zu "fassen", bezeiehnend darin, dass die 

Aufforderung sich erst einstellt, wenn der Gedanke bis hin 

zu eigenem Tod und Verwesung bereits ausgefuhrt ist und eigent- 

lich nichts rnehr zu denken ubrig bleibt. Das vom Ueberraass des 

Echmerzes verursachte Verstummen des Dichters ist offenbar 

ein vorgetausehtes; vielmehr gehorcht der Gedankenanruf der 

letzten Verse einem Bauprinzip, indem er die Verbindung mit 

dem Gedichtanfang wieder herstellt. 

Daruber hinaus beschaftigt uns aber die Erlebbarkeit 

4 
Hans Iionny Jahnn, Klopstocks 150. T odes tag (Wiesbaden, 

1953), p. 11. 

5 
Friedrich Gottlieb Klopstock, AuogowShlte Werke, hg. von 

Karl August Echloiden (Munchen, 1%2), p. 27. Im Folgenden zi- 
tiert als Ausgowahlte Werke. 
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einer blossen Vorstellung, wie sie doch offensichtlich hier 

vorliegt. Dazu ist zu sagen, dass der Erlebnisbegriff des 

Dichters sich auf "die Sphare der willkurlich auszulosenden 

Gefuhle" beschrankt. Das Gefuhl sucht sich ein Objekt, an dem 

es mitfuhlen kann. "Kitgefuhl und Anempfindung,n sagt Karl L. 

Schneider^, "stehen Klopstock hoher als die Erschliessung 

der subjektiven Gefuhlswelt. ... Die Organe, mit denen spater 

die innere Unendlichkeit des Individuums erschlossen wurde, 

erfuhren ...ihre Ausbildung in diesem Ta\omel des nach echten 

und kiinstlichen Anlassen suchenden Mitgefuhls." Schneider 

flihrt als Beispiel eine Stelle der Rheinwein-Ode an: 

Hast du geweinte, geliebte Sorgen, 
Lass mich mit dir sie sorgen. Ich weine mit, 
Wenn dir ein Freund starb. Nenn ihn. So starb er mir! (7) 

Die Beschrankung auf das, was er selber erlebt und was 

zwingend nach Ausdruck verlangt, drangt sich Klopstock noch 

nicht auf. Noch wird keine Scheidung zwischen Emotion und 

Reflexion, Erlebnis und Nachempfindung gezogen. Sein Begriff 

vom klinstlerischen Schaffen stimmt noch mit dem der Zurcher- 

Schule uberein, wonach das poetische Werk einen moralischen 

und psychologischen Zweck zu erfiillen hat. Demgemass steht ■ 

^Karl Ludv;ig Schneider, Klopstock und die Erncuerung der 
deutschen Dichtersurache im 18. Jahrhundert (Heidelberg, I960), 
p. 110. 

7 
Ausgcwahlte V/erke. p. 76. 
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der Selbstausdruck einer Dichtung hinter der Forderung nach 

ihrer bestimmten Wirkungsweise zuriick. Oder, anders ausgedruckt, 

der Dichter hat dem Anspruch des Lesers zu folgen und, wie 

Breitinger sagt, "durch das Wunderbare die Phantasie zu ent- 

zucken und die Leidenschaften ins Spiel zu bringen." Dies 

macht den dichterischen Wert der Vorstellung aus. Kicht das 

naturliche Subjekt steht hinter dem Brlebnis, sondern das 

kiinstlerische, das nach den Grundsatzen der aesthetischen 

Wirkungsweise erlebt. 

In seinem Aufsatz "Ueber die Darstellung"^ schreibt 

Klopstock: "Der Zweck der Darstellung ist Tauschung. Zu dieser 

muss der Dichter den Zuhorer, sooft er kann, hinreissen." 

Damit dies gelingt, muss der Einbildungskraft ein Ding als 

wirklich erscheinen, das dem Verstande nach eine Vorstellung 

ist. So ist offenbar die Unterteilung aufzufassen, die Klop¬ 

stock vornimmt, wenn er von wirklichen Dingen, Vorstellungen 

und fast-wirklichen Dingen spricht: 

Bs gibt virkliche Dinge, und Vorstellungen, die wir uns 
davon machen. Die Vorstellungen von gewissen Dingen 
konnen so lebhaft v/erden, dass diese uns gegenwartig, 
und beinah die Dinge selbst zu sein scheinen. Diese Vor¬ 
stellungen nenn ich fastwirkliche Dinge. 
Es gibt also wirkliche Dinge, fastwirkliche, und blosse 
Vorstellungen. 

Eine soiche Gliederung beoagt eigentlich nur, dass 

zwischen einer objektiven vernunftigen Wirklichkei 

Klopstock 

t der Dinge 

» 
.usgewuhlte .verke 9 1031 
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und ihrem subjektiven Erlebnis unterscheidet. Deshalb gelangt 

er zum Begriff des "Fastwirklichen", in dem sich das gefuhls- 

haft Brlebte dem vernunftmassig Erkannten annahert. Das Erlebnis 

erreicht aber nicht den Rang des Verbindlichen, deshalb geht 

es neben der verniinftigen Erkenntnis der Dinge her, ohne dass 

beide ineinander verschmelzen konnen. Eine eigentliche dichter- 

ische Schau, die sowohl die Verstandes-wie auch die Gemuts- 

krafte in sich vereinigen wurde, ist von Klopstock kaum zu 

erwarten. Der Einwand, der mit dem Hinweis auf Kant zu fuhren 

ware, dass die Zeit zu einer solchen Zusammenschau, unbekummert 

des objektiven Seins der Dinge, noch nicht reif gewesen ware, 

wurde durch die Visionen Miltons entkraftet. Vielmehr handelt 

es sich um jenen eigentumlichen Vorbehalt dem Erlebniswert 

gegenuber, den erst die Geniezeit uberwand. Auch wenn Klopstock 

einen ekstatischen Stil schuf, war er noch kein 8turner und 

Dranger, denn auch das Ekstatische unterstand dem Y/irkungs- 

prinzip und musste mithelfen, die Tauschung des Zuhbrers voll- 

komraen zu machen. Zwischen dem Selbstgefuhl Klopstocks in der 

Dprache und dem der nachfolgenden Generation steht das "fast" 

der fastwirklichen Dinge. Die Wirkungsaeothetik .i.m Bodrner- 

schen Sinne hatte so lange Gultigkeit, als keine Ieh-Aussage 

mcglich war und das Geschaute nicht als wirklich empfunden 

wurde. So lange teilte sich der Dichter dem Zuhbrer lurch 

seine Vorste 1.1 ungen mit, die der Zuhbrer als Erlebnis aufnahm: 
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Wer sehr glucklich, oder sehr unglucklich, und lebhaft 
dabei ist, der wird wissen, dass ihm seine Vorstellungen 
oft zu fastwirklichen Dingen geworden sind. Wie dieser 
die Gegenstadne sich selbst darstellt, so stellt sie der 
Dichter andern dar. Der Zweck der Darstellung ist Tau- 
schung. (9) 

Wie sehr aber die Vorstellung alle Eigenschaften eines tat- 

sachlich Erlebten aufweisen muss, zeigen Klopstocks Ratschlage 

zum Verhalten des Dichters. Demnach wird die Darstellung "her- 

vorgebracht durch (den) genau wahren Ausdruck der Leidenschaft" 

sowie "durch herzlichen Anteil des Dichters an dem, was er 

sagt. Dies reizt zu gleicher Teilnehmung. Wer kennt die Fol- 

gen der Teilnehmung nicht? 

Damit wird augenfallig, wie wenig ihn im Grunde von der 

Erlebnisdichtung trennt, narnlich nicht das Erlebnis an und 

fur sich, sondern die Unmittelbarkeit. Der Dichter muss re- 

flektierend das Erlebnis in sich hervorrufen, urn es glaubhaft 

darstellen zu konnen. Seine Gefuhle sind durch die Vorstellungs- 

kraft suggestiv im Schaffensprozess vergegenwartigt. Der Ge- 

danke beschwort das Gefuhl, das Gefuhl untersteht dem Wirkungs- 

prinzip. Im reflektierten Gefuhl sind die Begriffe "Gefuhl" 

und "Gedanke" auswechselbar, weil sie einzeln nicht vorkommen, 

sich nicht abgrenzen laosen. Was uns Klopstock in vielen Zugen 

so modern erscheinen lasst, ist diese Distanz zum irlebnis, 

•^Ausgewbhltc Werke, p. 1032. 

^Dasgewahlte Werke, p. 1039. 
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das reflektierte Gefiihl, der Willensakt, mit dem der Abstand 

zur G-egenstandlichkeit uberwunden wird, der sich in rhythmi- 

scher Stauung und Spannung aussert und auf Reim und iambisches 

Gleichmass verzichten kann. 



KAPITEl IV 

DER UEBERSCHWAHG 

Das durch die Wirkungsaesthetik bedingte Miterlebnis 

basiert auf der Empfindung. Gefiihl ist das Organ, mit dem 

Klopstock Welt aneignet. Dass es sich dabei um eine vorge- 

gebene Welt handelt, unterscheidet ihn von der spateren Ly- 

rik, die seit uoethe Welt schafft. Klopstock begnugt sich 

damit, Erscheinungen hinzunehmen und bei ihrem Naroen zu 

nennen. Die Anrufung von Dingen spielt eine grosse Rolle in 

seinem lyrischen Schaffen; es ist die Art, wie sich das Ge- 

fuhl der Dinge bemachtigt. 

Die Naturbetrachtung der Aufklarungslyrik geht noch in 

rationalen Ordnungen vor sich, indem die Einzelerscheinungen 

genau beobachtet und sorgfaltig zu einein Ganzen zusammenge- 

setzt werden. In Mosaik fiigen sich die Teilchen nach ihrer 

Grosse und Ausrichtung fast liickenlos, d,h., sie sind dem 

logiochen Verstand uberschaubar. Brockes schreibt: 

Je ej.nzelner wir hier 
Des Schopfers Creatur am Himmel und auf Erden 
Aufmerksamlich besehn; je reicher wir 
An Gottlichor Erkenntniss werden. (11) 

1 
' ‘'Barthold Heinrich Brockes, zit. nach Gerhard Kaiser, 

Klonstock (Guteroloh, 1963), p. 2b5. 
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Die Allweisheit und Allgute Gottes wird logisqh gefolgert aus 

der Schonheit und Ordnung der Schopfung und entspricht der 

dem Gedicht zugrunde gelegten Absicht. Die Absicht ist vor- 

herrschend, nicht das Gefuhl von Gott oder die Einstimmung 

in die Natur. Der Nachweis von Gottes Allgute kann auch ein- 

mal aus der geheizten Stube erfolgen, wenn das Wetter draussen 

allzu unfreundlich ist. So schreibt ein anderer Naturdich- 

ter des 18. Jahrhunderts: 

Mein Gott! indem es friert und schneit, 
Da strenger Frost so manchen Menschen drucket, 
Der schwach erwarmet, diinn bekleidt; 
Wie sehr bin ich von deiner Huld begliAcket; 
• • • 

Hier sitz ich ruhig, angenehm, 
Mein Schlafrock kleidet mich bequern, 
Und nichts kann mein Vergnugen storen, 
ich dichte, schreibe hier mit ruhigem Gemlite 
Von meines Schopfers Macht, der Weisheit, lieb und Gute. (12) 

Klopstock unterscheidet sich grundsatzlich von der alle- 

gorischen Dichtung, die den Preis Gottes aus der mikro- und 

makrokosmischen Betrachtung aufgehen liisst. Die Natur bildet. 

nicht r.ehr nur Anlass, "mit ruhigem Gemute von meines Schopfers 

Macht" zu sprechen. Beherrschend ist viel mehr das Gefuhl von 

Gott, unter dem sich die gesamte Erscheinungsv^elt prasentiert. 

In der Ode Die Frnhlingsfeier heisst es: 

Hier steh ich. Bund urn mich 
Ist alles Allmacht! und V/under alles! 
Mit tiefer Ehrfurcht schau ich die Schopfung an, 
Denn du! 
Namenloser, du! 
Schufest sie! (13) 
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Damit ergibt sich eine direktere Aussage; Bidder und Gleich- 

nisse sind nicht mehr aus einem dem Gedicht vorgegebenen 

Gedanken zu verstehen, das Gedicht sagt sich selbst aus. Das 

Einzelne untersteht vollig dem Allgemeinbezug; das Grosse 

und das Kleine sind gleichbedeutend, das Gefuhl schwingt vom 

einen zum andern, vom Siebengestirn zum Fruhlingswurmchen, 

von der Traube zum Regenbogen, denn 

... Der Tropfen am Eimer 
Rann aus der Hand des Allmachtigen auch! (14) 

Zwar wird das Einzelding nicht zum Symbol, wie etwa 

Goethes Gingo Biloba; im Teil ist nicht das Ganze, sondern 

das Ganze ist im Gefuhl, auf welches das Grosse wie das Kleine 

bezogen bleibt. Deshalb ist das Einzelne an und fur sich nicht 

darstellungswurdig, sondern wird ausdrucklich mit der Schopfung, 

mit Gott in Verbindung gebracht und erfahrt seinen Wert von 

dort her: 

Da der Hand des Allmachtigen 
Die' grosseren Erden entquollen! 
Die Strome des Lichts rauschten, und Siebengestirne wurden, 
Da entrannest du, Tropfen, der Hand des Allmachtigen! (14) 

Unter diesem erhabenen Tertium Comparationis kann sich aber 

unversehens der Tropfen zur Erdkugel, z\ma All ausweiten: 

IP 
A. Z. Zell, zit nach V/. Vontobel, Von Brockes bis Herder 

(Bern, 19—), p. 49. 

1 '7 

•^Ausgewahlte V/erke, p. 90. 

14 
Ausgewehlte V/erke, p. 89. 
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Ver sind die tausendmal tausend, 
Die myriadenmal hundert tausend, 
Die den Tropfen bewohnen? 
Und bewohnten? 
Wer bin ich? (14) 

Hit dieser letzten Frage stellt der Dichter auch sich unter 

die Hand des Allmachtigen. "Ich Staub von Staube!" heisst es 

15) 
in der Ode An Gott: "Staub, und auch evxig!" J> 

Die in neuerer Zeit gerade durch ihre Glaubensgewissheit 

angezweifelte Frommigkeit Klopstocks bestimmt sein Selbstge- 

fuhl: Kleinheit als vergangliches irdisches Wesen, Hoheit 

16) 
als Gottesgeschopf und unsterbliche Seele. ' Natur, Freund- 

schaft, Liebe stehen in diesem Bezugsbereich: die "unsterbli- 

chen Freunde" und die Vorstellung ihres irdischen Sterbens; 

die unerfullte Liebe und ihre jenseitige Verklarung; liber 

die Natur, unfahig den gottlichen Gedanken zu "denken", er- 

hebt sich der Hensch. 

Der Unsterblichkeit der Seele steht die Verganglichkeit 

der Korperwelt gegenliber. Beides bestimiat sich gegenseitig: 

die irdische Begrenztheit weist auf das gestaltlose Ewige, 

das Gefuhl der Unsterblichkeit erschliesst das Vergangliche: 

Aber du Frlihlingswurmchen, 
Das grunlichgolden neben rair spielt, 
Du lebst; und bist vielleicht 
Ach nicht unsterblich! (17) 

13 
Ausgewahlte V/erke.t p. 45. 

'^Friedrich Gundolf, Hutten,'Klopstock, Arndt: 5 Reden 
(Heidelberg, 1924), p. 37. 
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Aber beide G-rundtatsachen erfahrt Klopstock nicht durch 

Anschauung, wie Goethe Dasein erfahrt, sondern allein durch 

Glaube \md Gefiihl. Durch das Gefuhl lasst er sich uber die 

sinnliche V/elt hinaustragen zum "gottlichen Gedanken", den 

er "nachdenkt". Die verhaltnismassige Kargheit seiner Natur- 

schilderung ergibt sich aus diesem Ueberschwang des Gefiihls, 

dem die sinnliche V/elt Durchgang zu Hoherem ist. An der Be- 

grenztheit des Irdischen entzlindet sich die Begeisterung fur 

das Unendliche; die bildhaften Slemente der Sprache werden 

abgestreift, die musikalischen mussen das Erhabene fassbar 

machen, das uns in Bild und Gestalt fassbarer ware. Aber das 

Erhabene ist dem IJaturlichen entriickt und spottet unsern Ver- 

haltnissen; nur der "reine Gedanlce", der Taumel des Gefiihls 

kann Zeugnis ablegen von jener Herrlichkeit, die auszusagen 

Klopstock als seine Bendung betrachtete. 

In seiner Abhandl\mg Von der besten Art uber Gott zu 

18') 
denken ' unterscheidet Klopstock drei Denkarten: eine kalte, 

philosophische, eine ruhig betrachtende und eine ekstatisch- 

gefiihlshafte. Die erste, rationale, philosojjhiert uber Gott 

wie Uber irgend einen andern Gegenstand und hat am wenigsten 

zi 

~^Ausgewahlte i/erke, p. 90. 

^Friedrich Gottlieb Klopstock, 
1829), XI, p. 210. im Eolgenden 

Sammtliche V/orke (Leip— 
zitiert als Biimmtliche 



21 

Aussicht auf wahre Erkenntnis. Die zweite, betrachtende, kann 

"einer Seele, die sich auf das Aeusserste bestrebt, Gott zu 

19) 
kennen, noch nicht genug tun." Erst auf einer dritten 

Stufe koramt das menschliche Denken Gott nahe; auf dieser 

Stufe herrscht "das Gedrange ... schnell fortgesetzter Ge- 

danken," weil "die ganze Seele von dem, den sie denkt, so 

erflillt ist, dass alle ihre ubrigen Krafte ... in Bewegung 

gebracht" werden. Es ist deutlich, dass hier die Begriffe 

des Denkens und Fuhlens ineinander verfliessen. Lessings 

Vorwurf, "dass er (Klopstock) das Denken nennt, was andere 

20) 
ehrliche Leute empfinden heissen," zeigt, dass Lessing 

die Empfindung nicht mehr im Sinne Wolffs als Unterart des 

Denkens, sondern als Gegensatz zum Denken auffasst. Klopstock 

dagegen folgt ehr der Terminologie V/olffs, sezt jedoch die 

Empfindung wertmassig uber das logische Denken. In der Empfin¬ 

dung ist der Verstand, wie Wolff sagt, "mit den Sinnen und 

21) 
der Einbildungskraft noch vereinbahret also handelt es 

sich dabei nicht um das reine Gefuhl. Aber durch den Frimat 

der "Empfindung" wird nun auch das Gefuhl aufgewertet, das 

vorden zu den unteren Seelenkraften gehorte und zu keiner 

^Sdnmtllche Werke, p. 212. 

? 0 
'uotthold Enhrain Lessing, Gesamnelte Werke (Berlin, 

1995), IV, p. 252*. 

21 
Christian Wolff, zit. nach -Gerhard Kaiser, Klorstock 

(Outers 1 oh, 15'C5), p. ICO. 



22 

Erkenntnis dienlich war. Lessings Angriff auf Klopstocks Ab- 

handlung gilt daher in erster Linie der Aufwertung des Ge- 

fiihls, das in seiner Verbindung nit dem Denken bei Klopstock 

die Pyramide der Srkenntnismoglichkeiten beherrscht. V/enn 

Herder die Klopstock'sche Denkart gegeniiber Lessing mit dem 

Hinweis verteidigt, dass der weltanschauliche Tatbestand 

Klopstocks aus seiner spezifisch poetischen Erlebnisweise 

zu begreifen sei, so sucht er damit einen Ausweg zu finden 

aus einer Situation, die Lessing scharfer erkannt hat. Neben 

dem Umstand, Dass Klopstock den erkenntnistheoretischen Vor- 

rang von Empfindung und Ekstase gerade in einer philosophisch 

religidsen Abhandlung formuliert, macht er auch sonst kein 

Geheimnis daraus, dass nach seiner Meinung die Philosophen 

?2) 
"da Wahrheit suchen, wo sie nicht zu finden ist."" Seine 

Ablehnung des logischen Denkens beweist Klopstock auch in 

23) der Gelehrtenrepublik , wo er die Dichter,- Red.ner und Ge- 

schichtsschreiber liber die Philosophen setzt, diese aber, 

wie auch die fheologen, den Juristen und Naturforschern zu- 

gesellt. 

Ueber die Vernunft, deren Besitz Klopstock sogar einem 

Reitpferd zutraute, schwingt sich das Gefiihl zur Wahrheits- 

22 Ausgewahlte Werke, p. 11. 

2V. 
•"Ausgewahlte V/crke. p. 875. 
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vermittlerin empor. Ueberschwang der Empfindupg zeigt also 

auch ICLopstocks Denkbegriff, den er in seiner Dichtung gegen 

den schulmassigen Begriff des Denkens zu behaupten sucht, in- 

dem er Empfindung als "Gedanken" ausdriickt. "Denken" Oder 

"Gedanke" erscheinen dort haufig an gefuhlsgeladener Stelle, 

namlich dann, wenn das Gefuhl den Dichter uber die sinnliche 

Welt ins Absolute erhebt. Dieser Ueberschwang ist keine Leis- 

tung der Vernunft und fuhrt nicht zum Gedanken, sondern zur 

Gefuhlsanschauung. Der Begriff "Gedankenempfindving", mit dem 

dieses zur Gottheit aufstrebende Empfinden meist bezeichnet 

wird, scheint mir bei diesem Sachverhalt irrefuhrend. Gedanken- 

empfindung druckt den Erlebniswert des fingierten Gefuhls und 

der angeeigneten Vorstellung aus. So geht in der Ode An Ebert 

wo der Gedanke der Verganglichkeit mit der Freundschaft ver- 

eint wird, das Erlebnis von einer Vorstellung aus, die mit 

dem Tode aller abklingt. Hier ist der Vorgang ein umgekehrter: 

das Erlebnis der Gottheit steigert sich an der Erscheinungs- 

welt und mundet ekstatisch in die Anschauung Gottes, der uber 

ihr steht. Die Gottheit selbst ist fur Klopstock eine erlebte 

V/irklicl'ikeit, auch wenn sie die Erscheinung ubersteigt. Das 

Erlebnis eines we1timmanenten Gbttlichen, das die Hingabe an 

die Welt fordert, zeichnet erst die lyrik Goethes aus. Deshalb 

24 
Ausgewahlte Werke, p. 27. • 
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kommt jene Dichtung ohne den Ueberschwang und,die Unsinnlich- 

keit Klopstocks aus. Klopstock streift die Welt ab und findet 

im Erhabenen auch die Erhebung der eigenen Seele. Nicht die 

Ruhe der Betrachtung, sondern Erhebung, Ueberschwang, das 

Erlebnis der eigenen Bewegtheit sucht er: 

Dieser Endlichkeit Los, die Schwere der Erde 
Fuhlet auch meine Seele, 
V/enn sie zu Gott, zu dem Unendlichen 
Sich erheben will. (25) 

Das Selbsterlebnis im Erlebnis der Gottheit unterschei- 

det Klopstock grundsatzlich auch vom Mystiker, der seine Seele 

in Gott auf- und untergehen lasst. Klopstocks Selbstgefuhl 

ist nicht auf eine Unio mystica angelegt, er will Selbstbe- 

statigung, nicht Selbstverlust, Oder, wie Kaiser sagt: 

Gott ist sein Probierstein und sein Gegen-stand; der 
wlirdigste Gegenstand, urn seine wiirdige Seele in die 
weitesten Schwingungen zu versetzen. (26) 

25 
Friedrich Gottlieb Klopstock, Oden, hg. von F. Kuncker 

und J. Pawel (Stuttgart, 1089), I, p. 123. 

26 
Gerhard Kaiser, Klopstock (Gutersloh, 1963), p. 83. 



KAPITSL V 

DIE SSLB3TAUSSAGE 

Um im Gedicht das eigene Erlebnis zu bewirken, das den 

Horer "zu gleicher Teilnahme reizt," stehen Klopstock eine 

bedeutende Anzahl sprachlicher Mittel zur Verfugung. Seine 

Rhythraische Gestaltung ruckt ihn v/eit ab von der Lyrik der 

Aufklarung. Dass seine sprachschbpferische Leistung weniger 

in der Bildhaftigkeit, als in der Bewegungskraft liegen kann, 

wird aus dem Vorangegangenen deutlich. 

In seinen Gedanken uber die Natur der Poesie sagt Klop¬ 

stock: "Die tiefsten Geheimnisse der Poesie liegen in der 

27 
Action, in welche sie unsere Seele setzt." • Die. seelische 

Bewegung v;ird in der Entgegensetzung von Stillstand und Be- 

wegung im Gedicht erzeugt, durch harte rhythraische Fugungen, 

scharfe Gliederung des V/ortnacheinanders, Trennung von V/ort- 

gruppen, Wortisolierung, Machtworter, Anruf, Inversion, '»/ie- 

derholung von <v’drtern und Gedanken, Auflosung des logischer. 

\-.nd syntaktischen Zusammenhanges, Einfiigung von Satzteilen 

Oder ganzen Siitzen. 

07 

itusgewahltc V/erke, p. 992. 
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All diesen Stilmerkmalen eignet die Eigenschaft, den 

rhythiaischen Zeitverlauf im Wortnacheinander aufzuheben, den 

Bewegungslauf zu stauen und den Erregungszustand herbeizu- 

fuhren. Klopstock empfindet aus dem Abstand zum Gegenstand- 

lichen; die Kraft dieser Empfindung muss rhythmisch durch 

Stauung und Bewegung, motivisch dureh Stufen und Gegensatze 

in Spannung gehalten werden. Dazu gebraucht er den Kontrast 

der Sterbestunde im Preis der Geliebten Oder der Freunde, 

die Landschaft als Erregungsanreiz zur Freude, die Vergang- 

lichkeit als Anstoss zum Unsterblichkeitsgedanken. An der 

Entgegensetzung verschiedener Vorstellungen und Zukunfts- 

situationen staut sich die Empfindung. 

Ein Beispiel gibt die Oder Der Abschied^^^, wo zunachst 

in zwei Wenn-Perioden der kunftige Tod Fannys beschworen, 

dann der zeitlich davorliegende, ebenfalls kunftige Tod des 

Dichters erwahnt und in der linperfektform aus der Perspektive 

von Fannys Tod geschildert wird. Im Prasens der direkten Rede 

werden die Abschiedsworte des Dichters wiedergegeben, dann 

aus der Perspektive seiner Sterbestunde Riickblick gehalten 

auf das nun vollendete Leben. Darauf wird auf eine dritte 

Zukunftssituation hingewiesen, die zwischen dem Tod des Dich¬ 

ters und dem der Geliebten liegt, eine vierte, die auf eine 

"^iiU.sgcwUhlte Werke, p. 40. 



27 

spate Nachwelt bezogen ist, bis schliesslich wieder die erste 

Zukunftssituation ausgemalt wird im Imperfekt eines vollen- 

deten Geschehens: 

Ich sprachs, und sah noeh einmal ihr Bildnis an 
Und starb. ... 

Nun folgt eine weitere Wenn-Periode: 

Wenn ich vor dir so werde gestorben sein, 
• • • 

Dieser folgen Vermutungen, wie Fanny sein abgeschlossenes 

Leben wiirdigen werde, aann miindet das Gedicht in den V/unsch 

aus: 

Stirb sanft, o, die ich mit unaussprechlicher 
Empfindung liebte! ... 

In diesem Wunsch wird ein Zukunftiges zur Gegenwart erhoben 

und aus der Perspektive einer zu jenem Zeitpunkt bereits ab- 

geschiedenen Seele gesehen, die aber jetzt, da sie sich aus- 

driickt, noch auf die Erflillung ihrer Liebe hofft. 

29) 
v/ie in der Ode An Ebert ergeben auch hier die gehauf- 

ten V/enn- und Dann-Perioden den Spannungsbogen fur d.i e Empfin¬ 

dung. das ganze komplizierte Zeitoystem, die Spiegelung ver- 

schiedener Zeitebenen, die Zukunftsspannung, die Stillstands- 

momente sollen die Empfindung in Atem halten. In dieser. 3pan- 

nungsfeld bringt sich das dichterische Fiiterleben zu hcchster 

Wirkung, ohr.e dass es sich am Gegenstandlichen behaupten nusste. 

Dew abstrakten Gefiihl, den Prozess des Fuhlens ist die ganze 

?Q 
' Ausgevj;Unite ■/erke, p. . 



Aufmerksamkeit geschenkt. Die bildhafte Verdichtung der Aus- 

sage bleibt einer Epoche vorbehalten, in der sich das lyrische 

Ich nicht uber die Welt erheben muss, sondern in ihr sein Sr- . 

lebnis findet. Klopstock dagegen geht es nie um die Verdich¬ 

tung; er staut das in die Hohe und Weite strebende ich in 

einer Art Selbstbegrenzung durch die Form, um es uberhaupt 

fassbar zu machen. Sein Streben ins Offene und Oeffentliche 

fiihrt liber das Individuelle hinaus zum Beispielhaften. Darliber 

tauschen auch die Personennaraen und Ortsangaben in den Gedich- 

ten nicht hinweg. Sie schaffen keine Intimitat, sondern fixie- 

ren eine ins Allgemeine und Ueberpersonliche strebende lyri¬ 

sche Aussage. Auch die. Anrede und die Personifizierung von Ge- 

fiihlen und Gegenstanden schaffen jene Sphare des Ueberperson- 

lichen; der Dichter spricht stellvertretend flir die Dinge oder 

macht sie zu Partnern und Zuhorern. 

Dieser Zug ins Oeffentliche gibt der Aussage etwas Re¬ 

presentatives , unter der das Erlebnis zum Ereignis wird, um 

beispielhaft vorgelebt zu werden. Das Aussage-Ich verziohtet 

auf Selbstaussage; es erhebt den Anspruch, reprlisentativ zu 

sein fur ein Allgemeinmenschliches, das es aussagt. Auf diesen 

Anspruch weist such das Sendungsbewusstsein Klopstocks. 



K A P I T E L VI 

DAS REPRAESENTATIVE ICH 

Der Reprasentationsanspruch Klopstocks ist aber nicht 

nur eine Leistung des Selbstgefiihls im Iiberheblichen Sinne, 

sondern ergibt sich aus der besonderen Art dieses Selbst- 

geflihls, das sich noch mit dem Allgemeinen verbunden weiss. 

Nur das Bewusstsein der Individuality lasst ein Ausser-Ich 

erkennen, dessen sich das Ich zu benachtigen hat. Klopstocks 

Selbstgefuhl dagegen bleibt unreflektiert; der Hohenflug sei¬ 

ner Dichtung tragt ihn liber die Grenzen seiner Persbnlichkeit 

hinaus. In Erhabenen fiihlt er den harmonischen Zusannenhang 

von Gott, V/elt und Ich, den er als Dichter aussagen will. 

Die Intirnitat in Goethes Lyrik, die aus der gegenseitigen 

Durchdringung von V/elt und Ich die Aussage bestimmt, ist bei 

Klopstock nur selten anzutreffen. v/o Goethe sich selbst aus- 

sagt, sagt Klopstock das Erhabene aus, das ihn bewegt. Aber 

auch sein Gotteserlobnis flihrt nicht zur Selbstaussage, well 

nit ihn nicht die einraalige Beziehung der einnaligen Indivi¬ 

dualitat Klopstocks ausgedrlickt wird, sondern die des Mens chon 

schlechthin. Zwar hat Klopstock die Enpfindung liber die Ver- 
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nunft erhoben, aber seiner "Art, liber Gott zu'denken" eignet 

noch die Verbindlichkeit des Vernunftschlusses. Auch darin 

liegt kein bewusster Anspruch auf Subjektivitat, obwohl ge- 

rade die Geniezeit hier ankniipfen konnte. Xlopstock blieb 

verborgen, dass die Empfindung von der individualitat des 

Erapfindenden gepriigt ist, veil ihm der Begriff der Individu¬ 

alitat selbst noch fremd war. Sein representatives Selbst- 

verstandnis basierte weniger auf dem religiosen und litera- 

rischen Intellekt, als auf einer Subjektivitat, die sich 

objektiv glaubte. An seine friih bestimmte V/eise der Gott- 

und Welt erf ah rung kniipfte sich sein ausgepragtes Sendungs- 

bewusstsein, und es war sein Verdienst, dass jetzt die Poesie 

auf Erfahrung basierte, nicht aber, dass er die Mdglic.hkeit 

der Erfahrung in einem geistigen Reifeprozess entfaltet hatte 

Prlih auf der Hohe seiner Entwicklung angelangt, blieb es ihm 

erspart, andere Erfahrungsmoglichkeiten wahrzunehmen; er be- 

hauptete seine jugendliche Empfindsamkeit bis zur Erstarrimg 

und blieb Jiingling bis an sein Lebensende. Neueren literari- 

scher. Strdmungen blieb er eigentliialich verschlossen und er- 

munterte sie bestenfalls mit herablassender Anerkennung. JJoch 

als die Entwicklung liber ihn hinausgegangen war und ihn zum 

Sonderfall stempelte, fuhlte er sich als Reprasentant. So 

verstand auch Goethe seine Erscheinung, wenn er von Klopstock 

sagt, class er sich als "Mann von Wert und als Stellvertreter 
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hoherer Wesen, der Religion, der Sittlichkeit und Preiheit, 

30) 
zu betragen" schien. 

Als "Stellvertreter Hoherer Wesen" fiihlte er ouch ge- 

schichtliche Verantwortung und nahm mit seiner Dichtung am 

Zeitgeschehen Anteil. Ueberzeugt, dass dera Henschen als sitt- 

lichem We sen Freiheit gebiihre, pries er den Ausbruch der fran- 

zosischen Revolution in mehreren Gedichten. Dem Oberbefehls- 

haber der Preussisch-oesterreichischen Armee sandte er neben 

31) 
seiner Ode Der Freiheitskrieg ein Hchreiben, worin er ihn 

aufforderte, den Oberbefehl in diesem ungerechten Krieg gegen 

ein freies Volk niederzulegen. Der Enttauschung iiber die Ent- 

wicklung der Dinge in Frankreich gab er spater in mehr als 

dreissig Oden Ausdruck. Ebenfalls in mehreren Oden beklagte 

er die Gleichgiiltigkeit deutscher Fiirsten, vor allem Fried¬ 

richs des Grossen, der deutschen Dichtung gegenilber. Die be- 

riihmte Huge, die Klopstock dem Dichter und Erzieher Goethe 
it 

fur das genialische Treiben am Weimarer Hof erteilte, er- 

klart sich ebenfalls aus diesem Ve rantwortungsbevus sts ein 

und dem Gefuhl fiir die Wurde des Dichters. Mit seiner Barden- 

di.chtung und dem Plan, unter kaiserlicher Ochutzherrschaft 

ein nationales Institut zur Forderung deutscher Oprache, 

wain 

30 

1 

Johann Wolfgang Goethe, Goethe 
6), V, p. 590. Im Folgenden 

"Ausgev,'.:'h 1 te ,7erke, p. 144. 

Wcrke (dr 

zitiert al 

ankfurt 
s Goethe 

Din 

Werke. 
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Kunst und Wissenschaft zu griinden, dessen wiirdigste Aufgabe 

die Abfassung einer vaterlandischen Geschichte vorsah, nahra 

er nationale Interessen auf. Der "hochgesinnte deutsche Her- 

•3?) 
mannsgeist," w wie Goethe sicb ausdruckt, ging von Klopstock 

aus, auch wenn seine Gesange wenig geeignet waren, die kriege- 

rischen Ereignisse der Freiheitskampfe zu begleiten. 

AID starksten wirkte Klopstock auf die Generation, die 

ein Jahrzehnt vor und nach 1750 geboren war. Dem Kreis der 

Bremer Beitrager blieb seine Dichtung letztlich doch fremd; 

es bedurfte der begeisterten Fursprache Bodmers, dass die 

ersten drei Gesange des Messias in ihrer Zeitschrift uber- 

haupt verdffentlicht wurden,* diskutiert wurden sie nach Gott- 

schedschen Gesichtspunkten. Im pietistisch gestimmten Pubii- 

kum erreichte der neue Ton dieser Dichtung dennoch eine so 

schwarmerische Aufnahme, dass schon anderthalb Jahre nach 

der ersten Veroffentlichung Johann Adolf Schlegel meinte, 

"die Abgotterei" kbnne nicht mehr hoher getrieben werden, 

und es fehle weiter nichts, als noch "ein tagliches Gebet 

an H. IQ opstoeken" drucken zu lassen. Im Gottinger Bund er¬ 

reichte die Schwarmerei ihren Hohepunkt. Johann Heinrich Voss 

schrieb 1773: "Ein Prophet, ein Engel Gottes kann nicht mehr 

32 
Goethe V/erke, p. 455. 
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die Seele durchbohren, als unser Klopstock!" Noch 1799 wurde 

Klopstock als grosster Dichter seines Volkes bezeichnet. 

Durch Hchubart, der in Suddeutschland herumreiste und aus 

dem Messias vorlas, entstanden eigentliche K1 opstock-Gemein- 

den. Daneben fand der Messias auch in breiten Kreisen der 

evangelischen und katholischen Kirche Aufnahme. 

Dass dabei der Messias gewiss auch als aesthetisches 

Phanomen Aufsehen erregte, erlclart seine Wirkung, mehr aber 

wurde er als religibses Erbauungsbuch gewtirdigt. Auch Klop¬ 

stock verstand ja sein Dichtertum in erster Linie als ein 

Kundertum. Um "der sllndigen Menschen Erlosung" ' zu singen, 

hatte er den erhabensten Stofi der V/eltgeschichte gewahlt 

und die Absicht, ein patriotisches Epos uber den sachsischen 

Konig Heinrich zu schreiben, zuruckgestellt, als er mit dem 

fertigen Plan des Messias Schulpforta verliess. Die "heilige 

Poesie" entsprach seiner Auffassung vom Dichten als eines 

heiligen Amtes. 

Das hohe Selbstgefuhl, die Wurde und V/eihe des Dichters 

ermoglichten ihm eine nie dagewesene Stellung in der Oeffent- 

lichkeit. Vom danischen Konig und vom badischen Markgrafen 

besoldet fiihrte Klopstock die Existenz eines freien ochrift- 

stellers, der seine Krafte ganz in den Dienst seiner Aufgabe 

33 
uV- ■v/a’ilte \le rke, p. 197. 
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stellen konnte. Darnit verband sich eine Aufwertung des Dich- 

ters uberhaupt, der in deutschen Kulturbereich vordem als 

hofischer Oder burgerlicher Gelegenheitsdichter einkargli- 

ches Auskommen gefunden hatte. V/enn die ehrenvolle, an keiner- 

lei Bedingungen geknupfte Aufnahme Klopstocks am danischen 

und badischen Hofe auch wenig Nachahmung fand, weist doch 

gerade das Beispiel Weimars auf solche Vorbilder zuruck. 

Auch in anderer Hinsicht fiihrte Klopstocks Ansehen zu 

einer neuen Binschatzung des Dichters und trug dazu bei, des- 

sen Existenz auf eine sichere Grundlage zu stellen, indem 

das Verhaltnis von Autor und Verleger neu uberpriift wurde. 

"Die Produktion von poetischen Schriften ... wurde," wie Goe¬ 

the erzahlt, "als etwas Heiliges angesehen, und man hielt es 

beinah flir Simonie, ein Honorar zu nehmen. 2Tun trat Klopstock 

hervor und bot seine Gelehrtenrepublik auf ousbskription an."" r' 

Goethe erzahlt im folgenden, wie sich viele angesehene Kanner, 

aber auch Junglinge und Madchen, die nicht viel in ihren Spar- 

biichsen hatten, zur Vorausbezahlung eines Louisa or anerboten. 

"Jie Erwartung war aufs hochste gespannt, das Zutrauen so 

34) 
gross als moglich." Als dann lie Gelehrtenrepublik erschicn, 

die den wenigsten Lesern go fie}., war die BestUrzung allgemein, 

34, Goethe V/erke, p. 467. 
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aber, wie Goethe schreibt, "die Achtung gegen den Autor so 

gross, dass lcein Murren, kaum ein leises Kurmeln entstand. 

Die junge schbne Welt verschmerzte den Verlust und ver- 

schenkte nun scherzend die teuer erworbenen Exemplare. Ich 

erhielt selbst raehrere von guten Freundinnen, deren keines 

34) 
mir aber geblieben ist." 

Der Vorfall macht zweierlei deutlich: Die Begeisterung 

der Jugend fur Klopstock, der fur sie in neugewonnener Wlirde 

und Freiheit den Dichter schlechthin reprasentierte, und das 

oft weniger durchsichtige Verhaltnis zwischen Klopstock und 

seiner spateren Leserschaft. Die Idealisierung Klopstocks 

entsprach einera Anliegen der 2eit, die in seinen Oden und 

den ersten Gesangen des Messias das goldene Zeitalter der 

Dichtung angebrochen sah. Klopstock selbst hatte es in sei¬ 

ner grossen Freundschaftsode verkiindet.Aber das Srscheinen 

des Messias zog sich liber ein Vierteljahrhundert hin, wahrend ■ 

dem sich das Gesicht des deutschen Schrifttums entscheidend 

verandert hatte. Die Kunst machte sich von ihrem Dienst an 

der Religion frei und verabsolutierte sich in einer stlirmi- 

schen Entwicklung. Zwar ist auch Klopstocks v/erk vor allem 

Kunstlcistung, aber seine Auffassung vom Dichter und Seher 

blieb doch an religiose Gegenstande gebunden. Bezeichnend 

^^Goethe V/erke, p. 467. 
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dafur ist Klopstocks stolze Ueberzeugung, durch sein episches 

und dramatisches Schaffen Homer und Sophokles ebenbiirtig, 

durch die Erhabenheit des Stoffes aber uberlegen zu sein. 

Dem letzten grossen Reprasentanten der christlichen Dich 

tung gait denn wohl auch das feierliche Leichenbegangnis, 

das Klopstock bereitet wurde. Die Gesandten Danemarks, Eng- 

lands, Frankreichs, Hollands, Oesterreichs und Preussens, 

das gesamte diplomatische Corps, die Mitglieder des hambur- 

gischen Senats, die Geistlichkeit, das offentliche Lehrer- 

personal, KiAnstler und Kaufleute begleiteten den Trauerwagen, 

der vierspannig durch die Strassen Hamburgs und Altonas ge- 

zogen wurde. Marschalle schritten dem Sarg voraus, uber 120 

Kutschen folgten ihm. Alle Glocken inarden gelautet und im 

Hafen v^ehten die Fahnen auf Halbmast. Auf dem Sarg lag ein 

mit lorbeerzweigen bedecktes Exemplar des Hessias. 

Weder vor noch nach Klopstock wurde einem Dichter ein 

so fiirstiiches BegrLibnis zuteil. Nicht ohne Grund stellt 

Hans Henny Jahnn die Frage, wein diese aussergewohnliche 

Ehriong eigentlich gegolten habe. 
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